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Abstract of DE3337204

Method for programming a receiver, in

particular a video recorder, for receiving and/or

recording specific transmissions. The text iines

(17) which indicate the individual

transmissions are modified at successive

times in each case for a specific time period in

a way which is recognisable for the operator.

The instruction for the input of the codes of the

transmission of the modified text line (17c) is

triggered during the associated time period. As
a result, the separate mark used in the main
application is no longer required.
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i) yerfahron zur Programmieruns eines Empfangers. insbasondaro einea Vldeorecordera

Varfahren ?ur Programrnfarung eines Empfingari, insbe-

londere einas Videmacordars, auf Empfang und/odsr Auf-

wlchnung bestimmter Sendungen. Die die almalnen Sen-

dungen angabanden Scruiftzeilen (17) warden zeitlich nach-

einandar jewells fOr oirten bastimrnten Zeitraum fQr den Be-

dlanertden erkenntar modifixiert. Der Bafehl fur die Eingaba

der Kennwone der Sandung der modifiiierten Schrlfizeila

M7o) wird wihrand dea zggaordneten Zaltraumi auagelfiat.

Dadurch wlrd die bal dar Hauptanmaidurtg verwendata,

ga*ond«rte Marklarung nlcht mahr benotigt.
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Patentanap. ruche

i + Verfahren zur Frogramraierung einea Empfangers, insbeson-

dere eines Videorecorders , auf Empfang und/oder Aufzeich-

nung bestimmter Sendungen, bei dem Kennwerte wie Sende-

anstalt, Wcchentag, Anfangs* und Endzeit in einen

Speicher dea Empfangera eingegeben werden, wobei bei

Empfang eines Videotextsignals fur Tafeln mit Programm-

anzeige in eineni Ferns eh empfanger (l) rait Videotext-

decoder auf dem Bildschirm (2) sine gewunschte Sendung

markiert und ein Befehl au*gelBat wird, der die Eingabe

der Kennwerte dieser Sendung in den Speicher bewirkt,

nach Patentanmeldung P 33 35 082.5

dadureh gfekennzeichnet , daft die die einzelnen Sendungen

angebenden Schriftzeilen (17) auf dem Bildschirm (2)

aelbattatig zyklisch zeitlieh nacheinnnder fiir jeweils

einen bestimmten Zeitraum fiir den Bedienenden erkennbar

modifiziert werden und der Befehl fiir die Eingabe der

Kennwerte der Sendung der modifizierten Schriftzeile

(17c) wShrend des zugeordneten Zeitrauma auagelBat wird.

2. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet ,
daft

die Farbe der Schriftzeilen (17) verSndert wird.



SENT BYiXerox Telecopier 7021 ; 2-24-95 ; 4: 1 9PM ; FISH&NEAVE-* 1 212 422 6877 ;# 4

3337204

TELEF UNKEN
Ferns eh und Rundfunk GmbH I

Gottinger Chaussee 76

3000 Hannover 91

\

.Hannover, den 27.09. 1983
PTL-Wp/da H 83/80

• Patentanspruche

1* Verfahren zur Frogrammierung einea Empfangers, insbeson-

dere eines Videor ecorders , auf Empfang und/oder Aufateich-

nung bestimmter Sendungen, bai dem Kennwerte wie Sende-

anatalt, WGchentag, Anfangs- und Endzeit in einen

Speicher dea Empfangers eingegeben werden, wobei bei

Empfang elneo Videotextsignals fiir Tafeln mit Programme

anzeige in einera Ferns eh empfanger (l) rait Videotext-

decoder auf dem Bildschirm (2) eine gewiinschte Sendung

markiert und ein Befehl au*gelost wird, der die Eingabe

der Kennwerte dieser Sendung in den Speicher bewirkt,

nach Patentanmeldung P 33 35 08a.5

dadureh gekennzeichnet , daB die die einzelnen Sendungen

angebenden Schriftzeilen (17) auf dem Bildschirm (2)

aelbattatig zyklisch zeitlieh naeheinander fur jeweils

einen bestimmten Zeitraum fiir den Bedienenden erkennbar

modifiziert warden und der Befehl fiir die Eingabe der

Kennwert© der Sendung der modifizierten Schriftzeile

(17c) w^hrend des zugeordneten Zeitraums ausgelBst wird.

2. Verfahren nach Anspruch i, dadureh gekennzeichnet , daft

die Farbe der Schriftzeilen (17) verHndert wird,

- 2 -
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennseichnet ,
daft

die Schriftzeichen der modifizierten Schriftzeile (17c)

in einen blinkenden Zustand gesteuert werden.
_ _

k. Verfahren n ?ch Anspruch 1, dadurch ? ekennzeichnet, daft

....

7ir„moddfizier t e
.

Schriftzeile (17c) .in. ^l™?.^™*-- - -
r
—

verset»t iat.

'

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch seKenngeichngt ,
daft

nur ein Toil (Uhrzeit) der Schriftzeile (17) modifiziert

wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet ,
daft

nur die Anfangazeit der Sendung modifiziert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft

Form oder GroQe der Schriftzeichen der Schriftzeile

(17) verandert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dndurch
ff
ekennzelchnet

,
daft

die Dauer des Zeitraujns einstellbar ist.

9 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ,
daft

die Art der Modifilierung der Schriftzeile verartderbar

ist.
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Verfahren zur Programmierung eines Empfangers,

insbesondere eines Videoreeorder*

,

Zuaatz zu P 33 35 082.5

Die Houptaroneldung betrifft ein Verfahren zur Programmierung

einos'" Empfangers, "insbesondere eines Videorecordera,- auf

Empfang und/oder Aufzeichnun5 bestimmter Sondungen, bei dem

Kennwerte wie Sendeanstal-f. ,
Wpchentag, Anfanga- und

Endzeit in einen Speieh «r des Empfangera eingegeben werden.

Der Erfindung nach der Hauptanmeldung liegt die Aufgabe

zugrunde, ein Verfahren zur Programmierung eines Empfan-

gers zu *chaffen, das ohne Hilfsmittel wie z.B. Barcodes

in einer Funkzeitschrift und Lichtgriffel arbeitet und

auch von einer ungeubten Person leicht durchftthrbar ist.

Diese Aufgabe wird d&durch gelSst, dafl bei Empfang eine*

Videotextaignals fur Tafeln mit Programmanzeige in einem

Fernsehenipfanger mit Videotextdecoder auf dem Bildschirm

eine vont Bedienenden auf die gewiinschte Sendung einstellbare

Markierung eingeblendet und d«mach ein Befehl ausgeldst

wird, d«r die Eingabe der Kennwerte dieser Sendung in dutt

Speicher bewirkt.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, da*

Verfahren nach der Hau.pjtanmeldung ao weiterzubilden, daft

die Einblendung einer zusatzlichen Markierung auf dem

Bildschirm nicht erforderlieh ist.

Diese Aufgabe wird durch die im Anapruch i beachriebene

Erfindung gelbst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-

findung sind in den UnteransprUchen beschrieben.

- k -



SENT BYJXerqx Telecopier 7021 ; 2-24-95 I 4:21PM ; FISH&NEAVE-* 1 212 422 6877;# 7

I.V.
,

"
"' "

" '

. 3337204

- k - H 83/80 L^}

. Bei der erf indungageaaften Lbaung wird also nicht eino zu-

. . .. a&tzliche Markierung vor den Schriftzeilen eingeblendat.

..' Vislmehr. melden . aich die einzelnen Schriftseilenjfiir _den_ „

Bedienenden erkennbar zeitlich nacheinander fur einen be-

st immten Zeitrnum. Wenn wKhrend dieses Zeitraums der Befehl

-fur die Eingabe der Kennwerte manuell auageloat wird, ao ,

warden die Kennwerte der Sendung dieser modifizierten

Sehriftzeile in den Speicher eingegeben. Der Bedianende

muft zwar' warten, bi* die Sehriftzeile der gevriinschten

Sendung nach dem zeitlichen Zyklus selbsttotig modifiziert

wird. Dies ist jedoch kein Nachteii, da ohnehin auf einer

Schrifttafel nur wenige Sendungen dargestellt werdert und

der Zeitraum fiir die Dauer der Markierung nur wenige

Sekunden zu betregen braucht. Wenn der Bedienende die Aus-
r

loaung des Befehls fiir die Prggrammi^rung wiihrerid des Zeit~

raumes der gewiinschten Sendung verpafit, kann er die Pro-

granunierung beim nacnsten zykliachen Durchlauf der

Modifizierung der Schriftjseilen naehholen.

_Fur den Zeitraum reicht eine Zeit^ in dar Grofienordmmg von

2 - 8 s, da der Bedienende iro allgemeinen schon weiB,

welche Sendung er programmieren mochteund die Auslo?n»Tig

des Befehls nur durch BetHtigung einer Taste erfolgen kann.

Fiir die Modifizierung der Schriftzeilen in dera Sinne, doD

sich jeweila eine Sehriftzeile von den andaren erkennbar

abhebt, gibt e« eine Vielzahl von MSglichkeiten. Die Modi-

fizierung- kann dadurch erfolgen, daft die Porbe der Schrift-

zeichen geandert wird und sicfc von der Farbe der ubrigen

Schriftzeilen abhebt. Die Sehriftzeile kann auch zum

Blinken veranlaBt, gesperrt gedrunkt, unterstrichen oder in

Zeilenrichtung gegenllber den anderen Schriftzeilen versetzt

geschrieben werden. Ea ist auch mbglich, die Form oder
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Grbfie der Schriftzeilen zu beeinflusaen. Vorzugsweise

erfolgt die Modifizierung nur fiir die Uhrzeit, wail dies*

fiir den Bedienenden ausreicht und die Uhrzeit das Haupt-

kriterium fiir die Programmierung iat.

Die Erfindung wird im folgenden on Hand der Zeichnung er-

lgutert

.

Die Figur zeigt einen Fernaehempfanger 1 mit dem Bild-

schirm 2, der Lautsprecheroffnung 3, dem Fernbedienungs-

empfSnger A, den Anzeigeeleraenten 5 und den Bedienungs-

elementen 6. Der F erns oh empfanger 1 iat mit eirtfcm Videotext-

decoder ausgerttatet. Auf dem Bildachirm 2 werden durch Aus-

wertung einea Videotextaignola fiir Programmtafeln in ein-

zelnen Schriftzeilen 17 verschiedene Sendungen eines be-

stimmten Tages und einer bestimmten Sendeanatalt angv7.eigt.

An Hand der angezeigten Daten kSnnte z.B, ±rf bekannter Weise

die Programmierung eines Videorecordera durch oianuelle

Eingaba dieser Daten erfolgen. Der Fernsehempfanger 1 ist

mit der Fernbedieneinheit 7 durch Betatigung verschiedener

Bedicnungselemente 8 iiber den Infrarot-Lichtstrahl 9 und

den FernbedienungsempfSnger k hinsichtlich seiner eir.sclnen

Funrtionen fernbedienbar

.

Durch eine zusatzliche Steuerschaltung warden die einzelnen

Schriftzeilen 17 zeitlich nacheinander jeweils fiir einen

Zeitraum von etv?a 2 - 8 a modifiziert, derort, daft sie aieh

fiir den Bedienenden deutlich von alien Ubrigen Schrift-

aeilen unterscheiden. in der Figur iat die dritte Schrift-

zeile mit 17c der Uhrzeit 31.15 Vhr dadurch modifiaiert und

erkennbar, dafi die Uhrzeit nach links versetzt geschrieben

*ird. WHhrend der Zeit dieser Versetzung betHtigt der

Bedienende die Taste lk, Daraufhin werden die Kennwerte

- 6 -
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der Scn.*-ivng der Schriftzeile 17c automatisch in den Speicher

eingegeben.

Die Sendung zuaatalicher Steuerbita fiir die Kennwerte und

die Eingabe der Kennwerte in den Speicher nach Betattigung

der Taste 14 erfolgen vie bei der Hauptanmeldung.

Die im Videotextdecoder gewonnenen Signals kSnnen auch iiber

dio Leitung 15 «ur Prograromierung dea Videorecorders 16

verwendet werden*

Die Deuer des Zeitraumes, wahrend <fer sich oine Schrif taseile

abhebt, ist vorzug3weiae einatellbar, um aie den peraiSn-

lichen Wiinachen und der Reaktionsaseit dea Bedienenden an-

zupaaaen. Ebenao kann die Art der Modifizierung der Schrift-

zeile vohi Bedienenden nach aubjektiven Wvinachen einatellbar

aein.
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